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Neue Einfamilienhäuser gebaut

Pünktlich zum meteorologischen Früh-
lingsanfang trafen sich „junge und alte 
Vögel“ in unserem Kletterzentrum, um 
neue Unterkünfte zu bauen. Natürlich 
handelt es sich hier nicht wirklich um 
Tiere, aber diese standen an diesem 
Sonntagnachmittag im Mittelpunkt.
Zu Beginn jedes Frühjahrs, wenn das Ge-
zwitscher der Vögel durch die Morgen-
luft schallt, muss schnell ein Heim ge-
sucht werden, um den Vogel-Nachwuchs 
großzuziehen.
Um die Vögel dabei zu unterstützen, 
luden die Naturschutzreferentin Alina 
Reinschmidt und der Jugendausschuss 
zum Nistkästen-Bau ein. Zahlreiche Teil-
nehmer konnten begrüßt werden 
und hatten auch einiges an Arbeit 
vor sich, schließlich lagen insgesamt 
25 Zuschnitte vor ihnen, die noch 
zusammengebaut werden mussten. 
Mithilfe der „großen Vögel“ wurde 
gebohrt, gehämmert und geschliffen 
- und am Ende konnten die fertigen 
Werke nach Herzenslust bemalt wer-
den.
So konnten wir an diesem Tag insge-
samt 25 neue Nistkästen für unsere 
heimischen Vögel bauen. Die Vögel 

nehmen diese in der Regel dankend an, 
da in vielen Gärten und sonstigen Grün-
flächen natürliche Nistmöglichkeiten 
schwinden. 

Wer jetzt Lust bekommen hat, auch ein 
solches Häuschen zu bauen, muss nur 
etwas im Internet stöbern und wird dort, 
z. B. auf der Seite des NABU, schnell fün-
dig. Hier noch ein paar Tipps zur Errich-
tung und Pflege:

→ Nicht nach Westen, zur Wetterseite 
oder in praller Sonne aufhängen.
→ Zum Schutz vor Katzen oder Mardern 
in 2-3 Metern Höhe aufhängen.
→ Das Einflugloch sollte frei von Ästen 
sein.
→ Im Herbst einmal öffnen und leeren, 
da sich sonst Parasiten einnisten kön-
nen.

Mit diesen Tipps sollte Euer Häuschen 
schnell bewohnt werden.

Ein Dankeschön geht an die Tischlerei 
Gerald Moos für die kostenfreie Bereit-
stellung des Holzes für die Nistkästen.
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Leider musste die „Aktion Saubere 
Landschaft“ unserer Sektion, die für 
Ende März geplant war, aus bekannten 
Gründen ausfallen, ebenso wie zahlrei-
che andere Aktionen dieser Art in der 
Region. Wie wichtig das „ehrenamtliche 
Aufräumen“ ist, sieht man leider aktuell 
an den beliebten Wanderwegen, aber 
auch in der Stadt und an nicht so be-
lebten Wegen. 

Doch ihr könnt auch ohne große Grup-
pe ganzjährig mithelfen: Nehmt euch 
zur nächsten Wanderung einen klei-
nen Beutel, ein Paar Handschuhe und 
in Zeiten von Corona vielleicht noch 
Handdesinfektionsmittel mit. Wenn alle 
Bergfreunde, nur einmal im Halbjahr 
so ausgerüstet durch die Natur gehen 

und während des Spazierganges oder 
der Wanderung ein paar Teile sammeln, 
die am Wegesrand liegen, ist für unsere 
Natur schon viel gewonnen. Danke fürs 
Mitmachen!

Verlosung: Alle, die mitmachen und bis 
zum 15. August 2020 ein Foto von dem 
gesammelten Müll per E-Mail an berg-
auf-bergab@dav-siegerland.de senden 
nehmen an der Verlosung eines „Vaude 
Minnie 4,5 Rucksacks“ teil. Alle Einsen-
der erklären sich mit der Veröffentli-
chung von Name und Foto in der kom-
menden Ausgabe von bergauf-bergab 
einverstanden. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Dieser Preis wurde gestif-
tet von der Redaktion. © Logo „Saubere 
Landschaft“:  Universitätsstadt Siegen
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